Gschwend AG
Firmenübersicht

Willkommen zur Führung durch die Gschwend AG.

Andreas Bisang
Inhaber und Geschäftsführer

Im kommenden Jahr werden wir gezwungen
sein, unser Geschäftsmodell, Strategie und
Struktur noch konsequenter zu hinterfragen,
was von allen unseren Mitarbeitern erneut
Große Flexibilität und vor allem Bereitschaft
für kontinuierliche und beschleunigte Verän‐
derungen abverlangen wird. Wir sollten diesen
Prozess jedoch auch als Chance ansehen, uns
weiter zu verbessern und die Wettbewerbsfä‐
higkeit und Innovationskraft noch weiter zu
steigern. Ich danke all unseren Mitarbeitern
für ihren kontinuierlichen täglichen Beitrag an
den Erfolg und die Entwicklung unseres Unter‐
nehmens. Ich freue mich gemeinsam mit
ihnen, die sehr spannende Herausforderung
der nächsten Jahre anzupacken und so die
grosse Chance im Markt zu ergreifen.
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Firmenchronik

Seit 1990 ist unsere Firma ein moderner Handwerksbetrieb
mit Tradition. Was als Einzelfirma Kurt Gschwend begann,
entwickelte sich zu einem stetig wachsenden Unternehmen.
Unter neuer Führung sind wir für Sie dauernd auf der Suche
nach innovativen und nachhaltigen Lösungen. Für die Ver‐
wirklichung Ihrer Ansprüche arbeiten wir mit hochwertigen
Produkten von bekannten Herstellern und Designern, welche
exakt, sauber und umweltbewusst arbeiten. Mit laufenden
Weiterbildungen und der Ausbildung von Lernenden bleiben
wir den Anforderungen und der Entwicklung unserer Firma
gerecht. Die Gschwend AG bietet Ihnen umfassende Betreu‐
ung und Beratung rund um das Thema Haustechnik. Unsere
spezialisierten Mitarbeiter kümmern sich mit Engagement
und Herzblut um Ihr Projekt.
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Qualität und Innovation
Unsere Mitarbeiter stellen sich den Anforderungen einer
schnelllebigen Zeit. Dafür erhalten sie Freiräume und Unter‐
stützung, sich zu entwickeln und umfassende Kompetenzen in
ihrem Aufgabenspektrum zu erwerben. Vertrauen ist der
Grundsatz, der die Zusammenarbeit auf allen Ebenen leitet
und die Basis, Konflikte sachorientiert aufzuzeigen und zu lö‐
sen. Delegation ist der Grundsatz der die Autonomie im Han‐
deln unserer Mitarbeiter fördert, sowie deren Kreativität und
Motivation. Die Einhaltung höchster Qualitätsnormen ist für
uns Anspruch und Selbstverständlichkeit. Wir weisen die
branchenüblichen Qualitäts‐ und Sicherheitszertifikate vor
und lassen uns deshalb regelmäßig von unabhängigen Institu‐
tionen auditieren.
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Leistungen

Wohnungsbau
Es ist unser Anspruch für Sie kundenorientierte Bauobjekte mit unserem
Fachwissen akribisch zu Planen und
auszuführen. Bis ins letzte Detail bleiben wir für Sie am Ball.

Service
Unsere Servicetechniker sind ausgebildet um qualitativ einwandfreie und kostengünstige Reparaturen an Armaturen
und Apparaten durchzuführen. Sie kennen die Grundsätze einer rationellen Organisation und wenden die nötige Sorgfalt beim Umgang mit Kunden an.
Sauberkeit und Diskretion stehen an
oberster Stelle

Privat Kundschaft
Ob es um Ihr Traumbad geht oder
gar eine komplette Sanierung Ihres
Eigenheimes, wir liefern unsere bestmögliche Arbeit und freuen uns auf
eine nachhaltige und zukunftsorientierte Zusammenarbeit.

Unterhalt und Wartung
Eine regelmässige Wartung ist entscheidend zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität und Hygiene. Sie dürfen von uns
massgeschneiderte Lösungen erwarten.
Ihre Hausinstallation ist nur so gut wie
ihre Wartung.
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Sanitär
Die Gschwend AG deckt im privaten
und öffentlichen Bau die Bereiche ab,
die der Hygiene und der Gesundheit
des Menschen dienen. Dazu gehöre
insbesondere technische Installatio‐
nen für die Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung. Aber auch für
Bäder, Saunen oder Schwimmbäder
steht die Firma mit ihrem Fachperso‐
nal gerne zur Verfügung.










Auslegung, Planung und Berechnung von Sanitäranlagen im Wohnungsbau
Erstellung von Ausführungs‐, Einlege‐ und Vorfabrikationspläne
Vorfabrikation von GIS‐Vorwandinstallationen und Entwässerungsleitungen
Rohmontage, Apparatemontage
Rohmontage, Apparatemontage
Lieferung und Installation von Pumpenanlagen und Druckwasserautomaten
Betriebs‐ und Wartungsanleitungen
Service‐ und Reparaturaufträge
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Heizung
Unsere Heizungstechniker haben sich in zahlreichen Weiter‐
bildungen ein umfassendes Know‐How angeeignet, das stetig
ausgebaut wird. Somit können wir in diesem Bereich ein fun‐
diertes technisches Wissen bieten und Sie über alle mögli‐
chen Heiztechniken, von erneuerbaren Energien, über Solar
bis hin zu Pelletheizungen beraten. Vereinbaren Sie einen
Termin mit unseren Spezialisten, damit wir eine gemeinsame
und nachhaltige Lösung für Ihr Heizsystem finden können.
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Schwimmbad
Jedes Poolprojekt ist ein Uni‐
kat. Lassen Sie sich von unse‐
rem kreativen Team inspirie‐
ren.

Wir planen, bauen und betreuen Ihre Schwimmbad‐Oase mit unseren Partnern. Ein‐
malig ist unser Jahres‐Service, der neben der Reinigung auch die fachkundige Inbe‐
triebnahme und den Unterhalt des Pools sicherstellt. Wir wollen Ihnen so viel Arbeit
wie möglich abnehmen, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ei‐
nen Sommer mit vielen erfrischenden Momente in ihrem Swimming‐Pool.
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Vorwärtsgehen
Unsere Mission ist die Innovation
Unsere Leidenschaft ist die Förderung von Innovation, wobei wir
aber auch weiterhin jederzeit unabhängig bleiben wollen. Mittels
eines langfristig orientierten und nachhaltigen Wachstums der
Gschwend AG in der Schweiz, wollen wir Arbeitsplätze generie‐
ren, die all unseren Anspruchsgruppen zugutekommen.
Wir führen hart aber fair, die Leistung zählt. Wir sind ein attrakti‐
ver Arbeitgeber, denn wir fördern mitarbeitende, fordern sie aber
auch. Die Ziele des Unternehmens gehen den persönlichen vor.
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Kontakt Details
Gschwend AG
Therwilerstrasse 7
4107 Ettingen
Tel: +41 (0) 61 721 89 80
info@san‐gschwend.ch
www.san‐gschwend.ch
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